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BESCHREIBUNG DER GESTALT CHRISTI 575 

nasen Tnde an sime mvnde was enhein gebreste. Sin bart 
was follich vnde niht ze ivnclich noch ze lang, vnde ebenvar 
sinem hare, vnde an dem kinne geteilit. Sin angesiht was 

einvalteclich. vnde zitelich (/. sitelich). Sin ovgen warent 
brvnvar vnde gar lvter. vnser herre ihesus cristus. was an 
der bestrafvnge erschrokenlich vnde was vroelich mit erneste. 
vnde weinde etwenne vnde gelachete niemer. an lengi vnde 
an groezi des libis was er v?llich vnde rehter maze. Sin 
hende vnde sine armen (so) waren gelvstlich an ze sehenne. 
an der rede was (so) ernestlich vnde bescbeidenlich. selzen 
lich vnde mezig vnd das ist billich in dem salter von eime 

(so) gesprochen er was schoene an der geschepphede vber 
alle menschen kint ameN. 

Eben ein solches st?ck auch am schlufs der Basler hand 

schrift B. ix. 15. 
WILH. WACKERNAGEL. 

BRUDER BERTHOLD UND ALBERTUS 
MAGNUS. 

Bruoder berchtolt der lantbrcdiger kam einest zuo dem 

bischof albracht vnt fragte in vil dingen, vnt fragte ouch vnder 

andern dingen also, wenne ein mensche sin s?nde geriuwet 
hetti, das si ime got het vergeben, do sprach er Venne ein 

menschen sin s?nde riuwent also vil das er do von bewe 

get wirt, der sol wissen das ime got het sin s?nde vergeben.' 
Do fragte er in zuo dem andern male wenne ein men 

sche vnsermherren siner marter het gedaneket. do seit ercwenn 

ein mensche an vnsers herren marter gedeuket also vil das 

ime das ouge nas wirt, ist ioch das der treher nit herus ku 

met, das wil got von dem menschen nemen, als ober ime 
sin wunden vnder dem criuce mit baisame habe geweschen.' 

Zuo dem tritten male do fragte er in was liplicher were 

gotte aller loplichest were, er sprach 
e 
wenne ein mensche 

sin ebenmenschen sieht in gepreslen vnt in arbeiten, vnt er 

in denne troestet mit worten oder mit werken vnt ime ce 

helfe kumet als verre ime denue m?glichen ist, das ist gotte 
das loplichest were das der mensche getuon mag.' 

Z. F. D. A. IV. 37 
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Do fragte er in zuo dem Vierden male wenne ein men 

sche wissen m?chte das er ein minne trehern het geweinet, 
do sprach meister albracht 

c 
wenne der mensche 1 weder dur 

vorchte der helle noch dur liebi des himelricbes noch dur 
die marter die got erlitten hat aid kein sin heilic, wanne 

das er2 von rechter minne vnt liebi so er zuo got hat vnt 

vmb sin lutern guetin triuwe vnt edelkeit die er an got er 

kennet, der sol wissen das er ein minne trehern het ge 
weinet. 

' 

Pergamenthandschrift des iAn jh. auf der Universit?ts 

bibliothek zu Basel B. ix. 15. etwas abweichend auch in 
der handschrift der wafserkirche zu Z?rich B. 223/730. 

WILH. WACKERNAGEL. 
1. 2. fehlt weinet 

KIRCHLICHE UND UNKIRCHLICHE 
SEGNUNGEN. 

Die Basler Handschrift A. iv. 24, auf papier, aus dem 
15/i jh.9 enth?lt unter verschiedenen in lateinischer spr?che 
abgefafsten Schriften theologisches und historisches inkal 
tes auch eine kleinere deutsche vom j. 1405, worin sich ein 

augustinerm?nch, bruder IVcmker von Frydberg, mehre 
rer unkirchlichen lehrs?tze, deren er vor dem bischof von 

Speier angeklagt worden, schuldig bekennt uud dieselben 

widerruft, es sind ihrer acht; von interesse fur die deut 
schen alterthiimer ist der vierte, der in der einleitenden 

aufz?hlung der anklagepunkte also lautet daz segen zimlich 

sigent. vnd avne s?nde m?gent geschechen. Wemher ge 
steht nun folgendes zu. Item vff den Vierden artikell. daz 

segen zimlich* vnd ane s?nde geschehen m?gent Da han ich 

geantw?rt vnd veriechen daz ich also geprediet han Sind alle 

segen vaisch. warvmb segnet man denne. ?schen. palmen. 
eyger. vnd fleisch dec. Des han ich ein vrsach genomen 
Es kament frowen zuo mir mit einem kinde. dem was we 
an einem finger, zuo den sprach ich. war vmb si daz kint 

* 
sigent fehlt. 


	Article Contents
	p. 575
	p. 576

	Issue Table of Contents
	Zeitschrift für deutsches Alterthum, Vol. 4 (1844) pp. 1-582
	Volume Information
	Seifried Helbling [pp. 1-284]
	Wernher von Elmendorf [pp. 284-317]
	Helmbrecht [pp. 318-385]
	Zur deutschen mythologie [pp. 385-391]
	Sagen aus der Mark [pp. 391-395]
	Zu Hartmann von Aue [pp. 395-396]
	Zu Wolframs Titurel [pp. 396-397]
	Zu Freidank [pp. 398-398]
	Zur guten frau [pp. 399-400]
	Zu Konrads Alexius [pp. 400-400]
	Haugdieterich und Wolfdieterich [pp. 401-462]
	Die sanctgallische rhetorik [pp. 463-478]
	Geographie des mittelalters [pp. 479-495]
	Die zwölf meister zu Paris [pp. 496-500]
	Schwedische volkssagen [pp. 500-508]
	Jahrsgang [pp. 508-511]
	Die mülradsprache [pp. 511-512]
	Lobgesang auf Maria und Christus von Gottfried von Strassburg [pp. 513-555]
	Zum Engelhart [pp. 555-565]
	Madoc [pp. 565-567]
	Belgisches keltisch noch anderwarts als in den malbergischen glossen [pp. 567-572]
	Altdeutsche dichter. Klage um Ottokar von Böhmen [pp. 573-574]
	Beschreibung der gestalt Christi [pp. 574-575]
	Bruder Berthold und Albertus Magnus [pp. 575-576]
	Kirchliche und unkirchliche segnungen [pp. 576-577]
	Altdeutsche zunamen [pp. 578-579]
	Kleine bemerkungen [pp. 579-580]
	Zu Hartmann von Aue [pp. 580-580]
	Erklärung [pp. 581-581]



